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INF Latest developments at Bosch Packaging Technology -- aktuelle
Entwicklungen bei Bosch Packaging Technology

+++ Deutsche Version siehe unten / German Version see below +++
Waiblingen, Dec 10, 2019

Dear Ladies and gentlemen,
Our two companies have been working together closely for a long time and in a relationship of trust. This
makes it very important for us to inform you without delay about the latest developments at Bosch
Packaging Technology. As announced on July 12, 2019 Bosch has reached an agreement with the CVC
Capital Partners (CVC) to sell its division Bosch Packaging Technology. We expect to close the transaction
at the turn of the year.
We want to reassure you that the sale will have no negative effect on our existing business relationship.
CVC supports our strategy and intends to develop the company further in the long-term. All projects and
existing agreements will continue unchanged. Your contact persons will remain the same.
We are pleased to inform you today that the new name of Bosch Packaging Technology will be Syntegon.
The former Robert Bosch Packaging Technology GmbH will be named Syntegon Technology GmbH and
act as holding company for all subsidiaries of the Syntegon group. Likewise various of our subsidiaries will
be renamed. A full list of all new Syntegon company names will be available on our website
www.syntegon.com/suppliers-purchasing-and-logistics starting January 16, 2020. All of these companies
will be renamed during January 2020.
The exact dates of the company name changes depend on the respective authorities. We will inform you
immediately as soon as the companies relevant to you are renamed in order to ensure a smooth business
process between our companies.
We kindly ask you to check following points and to do the necessary adjustments in your
company:
1. Change of email addresses
As of December 21, 2019 all our associates will receive new email addresses: @bosch.com will
be replaced by @syntegon.com. We kindly ask you to update these new email-addresses in your
directories and systems. Especially if today your IT-systems send automated messages to
@bosch.com these need to be replaced by @syntegon.com. Forwarding of emails of @bosch.com
will be ensured during a transitional period until end of February 2020.
2. Adjustment of invoice addresses
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We will inform you as soon as the companies relevant to you have been renamed so that you can
update our new invoice address in your booking systems. Additionally we will publish the invoice
addresses on our website www.syntegon.com/suppliers-purchasing-and-logistics.
All bank details and VAT numbers will remain unchanged.
In January you can find additional information on our existing website www.boschpackaging.com or on our
new website www.syntegon.com starting January 16, 2020.
We would like to thank you for your trust, and look forward to continuing to work successfully with you in
the future.
We will be glad to answer any questions you may have personally.
With best regards
Oliver Merle
Head of Materials Management (PA/MAT)
Robert Bosch Packaging Technology GmbH | Postfach 11 27 | 71301 Waiblingen | GERMANY |
www.boschpackaging.com

NewPA.purchasing-logistics@bosch.com
Sitz: Waiblingen, Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 723501
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Stefan Hartung; Geschäftsführung: Dr. Stefan König, Clemens Berger, Uwe Harbauer, Torsten Kurz

+++ German Version – Deutsche Version +++
Waiblingen, 1012.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit langem arbeiten unsere beiden Unternehmen eng und vertrauensvoll zusammen. Es ist uns daher
sehr wichtig, Sie über aktuelle Entwicklungen bei Bosch Packaging Technology immer zeitnah zu
informieren. Wie am 12. Juli 2019 angekündigt, hat Bosch eine Vereinbarung mit CVC Capital Partners
(CVC) zum Verkauf des Geschäftsbereichs Bosch Packaging Technology getroffen.
Wir erwarten den Eigentumsübergang von Bosch zu CVC zum Jahreswechsel 2019/2020.
Wir möchten Ihnen versichern, dass der Verkauf keinerlei negative Auswirkungen auf unsere bestehenden
Geschäftsbeziehungen hat, da der Erwerber unsere Strategie unterstützt und das Unternehmen langfristig
kraftvoll weiterentwickeln will. Alle Projekte und bestehenden Vereinbarungen werden unverändert
fortgeführt. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen weiter zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie heute zu informieren, dass der neue Name von Bosch Packaging Technology künftig
Syntegon lauten wird. Die bisherige Robert Bosch Packaging Technology GmbH wird künftig Syntegon
Technology GmbH heißen und als Holding für alle Tochtergesellschaften der Syntegon Gruppe fungieren.
Ebenso werden verschiedene unserer Tochtergesellschaften umbenannt. Eine vollständige Liste aller
neuen Gesellschaftsnamen finden Sie ab 16.01.2020 auf unserer Homepage
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www.syntegon.com/suppliers-purchasing-and-logistics. All diese Gesellschaften werden im Laufe des
Januars 2020 umfirmiert.
Die genauen Daten der Umfirmierung hängen von den jeweiligen Behörden ab. Wir werden Sie umgehend
informieren sowie die für Sie relevanten Gesellschaften umfirmiert sind, um weiterhin einen reibungslosen
Geschäftsprozess zwischen unseren Unternehmen zu gewährleisten.
Folgende Punkte bitten wir Sie zu beachten und in Ihrem Unternehmen zu prüfen und anzupassen:
1. Änderung von Email-Adressen
Ab 21.12.2019 werden all unsere Mitarbeiter neue Email-Adressen erhalten: @bosch.com wird
durch @syntegon.com ersetzt. Wir bitten Sie die neuen Email-Adressen in Ihren Adressbüchern
und Systemen zu aktualisieren. Insbesondere, wenn Sie heute automatisiert aus IT-Systemen an
die heutige @bosch.com senden, sind diese durch @syntegon.com zu ersetzen. Eine Weiterleitung
von @bosch.com wird während der Übergangszeit bis Ende Februar 2020 sichergestellt.
2. Anpassung von Rechnungsadressen
Sowie die für Sie relevanten Gesellschaften umfirmiert sind, werden wir Sie informieren, damit Sie
unsere neue Rechnungsadresse sehr zeitnah in Ihren Buchungssystemen aktualisieren können.
Die Rechnungsadressen werden wir zusätzlich auf unserer Homepage
www.syntegon.com/suppliers-purchasing-and-logistics veröffentlichen.
Alle Bankverbindungen und Mehrwertsteuernummern bleiben gleich.
Ab 16.01.2020 erhalten Sie auf unserer neuen Website www.syntegon.com weitere Informationen. Ab
Januar werden wir auch auf der existierenden Website www.boschpackaging.com aktuelle Informationen
einstellen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns, mit Ihnen auch in Zukunft erfolgreich zusammen zu
arbeiten.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch persönlich.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Merle
Head of Materials Management (PA/MAT)
Robert Bosch Packaging Technology GmbH | Postfach 11 27 | 71301 Waiblingen | GERMANY |
www.boschpackaging.com

NewPA.purchasing-logistics@bosch.com
Sitz: Waiblingen, Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 723501
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Stefan Hartung; Geschäftsführung: Dr. Stefan König, Clemens Berger, Uwe Harbauer, Torsten Kurz
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